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Schreiben des Gesamtbetriebsrats an den Arbeitgeber zur Durchführung der Wahl von Regionalbetriebsräten
An die	Ort, Datum
Geschäftsleitung
Im Hause
Betriebsratswahl:Wahl von Regionalbetriebsräten Wahl von Betriebsrat:Regionalbetriebsrat Regionalbetriebsräten auf der Grundlage von § 3 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG (»Andere Arbeitnehmervertretungsstrukturen«)
Sehr geehrte Damen und Herren,
in diversen Betrieben der Unternehmensgruppe besteht der Wunsch der Belegschaften, ihre gesetzlichen Rechte durch einen Betriebsrat wahrzunehmen. Der Unternehmensaufbau weist eindeutig aus, dass es sich faktisch um einen Konzern handelt – bestimmt durch klar voneinander getrennte Geschäftsfelder der einzelnen Unternehmen.
Als Gesamtbetriebsrat der . . . . . . . . . . . GmbH nehmen wir das Recht nach § 17 BetrVG wahr, in den in der Anlage genannten Betrieben der Konzerngesellschaften einen Wahlvorstand zu bilden und die Betriebsratswahl einzuleiten.
Gleichwohl erscheint es sinnvoll, Belegschaften jeweils nach den Standorten oder nach den Betreuungsbereichen zusammenzufassen und somit die Errichtung anderer betriebsverfassungsrechtlicher Vertretungen anzustreben. Dazu ist jedoch erforderlich, zwischen der Unternehmensleitung und der zuständigen Gewerkschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . einen entsprechenden Tarifvertrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG abzuschließen. Mit der zuständigen Gewerkschaft . . . . . . . . . . . . . . haben wir im Vorfeld bereits Kontakt aufgenommen. Sie ist bereit, einen Vertrag nach § 4 BetrVG über abweichende Betriebsratsstrukturen zügig zu verhandeln und abzuschließen.
Zur weiteren Gestaltung des Vertrags schlagen wir folgende Kernpunkte vor:
	Der Tarifvertrag soll der effektiveren Arbeitnehmervertretung, ihrer Anpassung an die Entscheidungsstrukturen innerhalb der in den Vertrag eingebundenen Unternehmen sowie dem Aufbau wirksamer Informations-, Kommunikations- und Mitbestimmungsstrukturen dienen.

Die als Betriebe, Betriebsteile oder Kleinstbetriebe anzusehenden Betriebsstätten – insbesondere Niederlassungen – der genannten Unternehmen sollen abweichend von den §§ 1, 4 BetrVG . . . . . . . Regionen mit der Folge zugeordnet werden, dass die Arbeitnehmer aller Betriebe, Betriebsteile oder Kleinstbetriebe in ihrer Zusammenfassung gemeinsam für den gesamten Zuständigkeitsbereich einer Region einen Betriebsrat wählen (Regionalbetriebsrat). Die Zuständigkeit des gemeinsamen Betriebsrats aller Unternehmen soll sich auf sämtliche innerhalb einer Region gelegenen Betriebsstätten erstrecken.
Sollte sich die Struktur und der Zuschnitt einer Region durch Verschmelzung, Zukauf oder Neueröffnung von Betriebsstätten – insbesondere Niederlassungen – im überwiegend gleichen Geschäftsfeld verändern, soll der Geltungsbereich des Vertrags entsprechend angepasst werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden beachtet.
Die Betriebsratswahlen sollen nach der in diesem Tarifvertrag vorgesehenen und zu definierenden Betriebsstruktur unmittelbar nach dessen Inkrafttreten eingeleitet werden.
Mit Konstituierung des Regionalbetriebsrats endet das Mandat etwaiger anderer in der jeweiligen Region gewählter Betriebsräte.
§ 13 BetrVG findet Anwendung.
Anstatt eines Konzern- bzw. Gesamtbetriebsrats soll ein Koordinationsausschuss errichtet werden. Dieser soll nur die Unternehmen und Betriebe repräsentieren, deren Regionalbetriebsrat den Ausschuss mit gebildet hat.
Mit dieser Konstellation werden in der Unternehmensgruppe flächendeckend Betriebsrats- und Vertretungsstrukturen gebildet, welche überschaubare und effizient arbeitende Gremien darstellen, kurze Entscheidungswege beinhalten und den arbeitgeberseitigen Betreuungsaufwand in einem angemessenen Verhältnis belassen.
Zum Verfahren schlagen wir folgende Vorgehensweise vor:
	Eintreten in Verhandlungen mit der Gewerkschaft . . . . . . . . . . . mit dem Ziel des Abschlusses eines Tarifvertrags bis . . . . . .,

Einleiten der Betriebsratswahl ggf. nach verkürztem Wahlmodus,
Wahl und Auszählung spätestens Ende . . . . . . . .
Wir erwarten Ihre kurzfristige Stellungnahme.
Mit freundlichen Grüßen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unterschrift
Gesamtbetriebsrats-
vorsitzende/r der . . . . .)

